
Keine Frauen 

 
Diesen Sommer fehlte etwas. Der Schach-Stützpunkt, gleich bei der Wasserfontäne im Clara 

Zetkin-Park, war geschlossen. Vielleicht fand sich dieses Jahr niemand für den Ein-Euro-Job, 

dort Spiele und Uhren herauszugeben und Kaffee zu kochen, vielleicht hat die Stadt den Job auch 

nicht mehr vergeben. Gleich nebenan ist die „Niere“, die Freiluftgaststätte, wo man unter 

Bäumen am Gartentisch sitzen und auch spielen kann. Wenn ich dort vorbeikomme, habe ich 

leider nie Spiel und Uhr dabei und kann den anderen nur zuschauen. Zwei Leipziger 

Vereinsspieler blitzen eine Partie nach der anderen. Ich sitze lange still dabei, rede nicht hinein 

und sage nach Ende einer Partie jeweils etwas wie: „Den Minoritätsangriff am Damenflügel hast 

du stark gespielt!“ und zum anderen Spieler: „Daß du den Rettungsanker mit Td7 noch werfen 

konntest, habe ich nicht gesehen.“ Aber der erlösende Satz: „Willst du auch einmal spielen, ich 

setze mal zwei, drei Partien aus?“ kommt von keinem der beiden. Angeblich gibt es unter Frauen 

so etwas nicht. Selbstverständlich würde die Dritte freundschaftlich mit einbezogen werden. Was 

weiß ich? Es spielen keine Frauen Schach im Clara Zetkin-Park. 

 

Letzten Sommer trafen Felix Meißner und ich uns zufällig am Stützpunkt. Wir liehen uns ein 

Brett aus und spielten darauf die interessanteste Partie. Eine Seite musste Material um Material 

opfern, um die Partie im Gleichgewicht zu halten und remis enden zu lassen. Da ich sie nicht 

mehr zusammenbekomme und unsere einstige Turnierpartie allzu einseitig für ihn verlief, hier 

eine andere Partie von Felix: 

 

Zhangxian Wang - Felix Meißner, Sebnitz 2006 (U 14-Sachsenmeisterschaft): 1.e4 c5 2.Sf3 d6 

3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.Sb3 Le6 8.f3 Le7 9.Dd2 Sbd7 10.0–0–0 Dc7 11.g4 

Tc8 12.h4 
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12....d5! 13.exd5 Auf 13.g5 folgt 13.... d4. Sxd5 14.Sxd5 Lxd5 15.Df2? Dieser Fehler führt zu 

Qualitätsverlust, doch auch nach anderen Zügen steht Schwarz bereits besser. 15...Lxf3 16.Txd7 

Kxd7 17.Th2 Dc6 18.Sa5 Dd5 19.Dd2 Lb4 20.Dxd5+ Lxd5 21.Sb3 Kc7 22.Sc5 Thd8 23.a3 

Lxc5 24.Lxc5 Lf3 25.Le2 Lxe2 26.Txe2 Td5 27.Le7 Te8 28.Lg5 Td4 und Weiß gab auf. 

 

 



 

 


